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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Steuerung und Regelung eines Lichtsys-
tems (10) mit einer Hauptlichtgruppe (20) und zumindest ei-
ner Nebenlichtgruppe (30) für einen Innenraum (100), auf-
weisend die folgenden Schritte:
– Erfassen einer Helligkeit am Ort der Hauptlichtgruppe (20),
– Ermitteln eines Haupt-Fremdlichtanteils für die Hauptlicht-
gruppe (20),
– Ermitteln eines Neben-Fremdlichtanteils für zumindest ei-
ne Nebenlichtgruppe (30) basierend auf dem Haupt-Fremd-
lichtanteil,
– Ermitteln eines Neben-Stellwertes für zumindest eine Ne-
benlichtgruppe (30) basierend auf dem Neben-Fremdlicht-
anteil und einem Sollwert für diese Nebenlichtgruppe (30).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung und Regelung eines Lichtsystems
mit einer Hauptlichtgruppe und zumindest einer Ne-
benlichtgruppe für einen Innenraum. Weiter betrifft
die vorliegende Erfindung ein Lichtsystem mit einer
Hauptlichtgruppe und einer Nebenlichtgruppe für die
Beleuchtung eines Innenraums.

[0002] Es ist bekannt, dass Lichtsysteme für die Be-
leuchtung von Innenräumen verwendet werden. Da-
bei kommt eine Vielzahl von Lichtgruppen zum Ein-
satz, die an unterschiedlichen Positionen, zum Bei-
spiel an der Decke, des Innenraums angebracht sind.
Auch ist es bekannt, dass solche Lichtsysteme über
eine Helligkeitssensorik aktiv geregelt werden. Da-
bei hat es sich als nachteilhaft herausgestellt, wenn
sämtliche Lichtgruppen mit jeweils einem eigenen
Sensor und einer eigenen Regelvorrichtung verse-
hen sind. Dadurch werden die Komplexität und auch
die Kosten derartiger Vorrichtungen sowie derartiger
Regelverfahren um ein Vielfaches erhöht.

[0003] Auch ist bereits vorgeschlagen worden, die
einzelnen Lichtgruppen eines Lichtsystems zu un-
terscheiden in eine Hauptlichtgruppe und eine oder
mehreren Nebenlichtgruppen. Bei bekannten Verfah-
ren wird für die Steuerung solcher Lichtsysteme ein
einziger Sensor für die Regelung der Hauptlichtgrup-
pe zur Verfügung gestellt. Die Nebenlichtgruppen
werden in einer festen Abhängigkeit von der Haupt-
lichtgruppe gesteuert. Mit anderen Worten wird für
die Nebenlichtgruppe beziehungsweise die Vielzahl
der Nebenlichtgruppen ein fester Faktor vorgegeben,
um den eine Stellgröße für die Nebenlichtgruppen in
Abhängigkeit der Stellgröße für die Hauptlichtgrup-
pe angepasst wird. Ist beispielsweise für die Haupt-
lichtgruppe eine Stellgröße über den Sensor und die
entsprechende Regelung von 40% vorgegeben wor-
den, so sind für jede Nebenlichtgruppe in Abhängig-
keit des festen Faktors entsprechende feste Stellgrö-
ßen vorgegeben. Wird zum Beispiel ein Faktor von –
10% mit Bezug auf die Stellgröße der Hauptlichtgrup-
pe vorgegeben, so bedeutet dies, dass die entspre-
chende Nebenlichtgruppe 40% minus 10%, also 30%
als Stellgröße erhält.

[0004] Nachteilhaft bei den voranstehend beschrie-
benen Ausführungsformen bekannter Verfahren ist
es, dass diese unflexibel sind. Insbesondere funktio-
nieren sie nur in bestimmten Tagessituationen, also
bei bestimmten und begrenzten Lichteinfällen. Dar-
über hinaus bringen sie den Nachteil mit sich, dass
ohne jeglichen Fremdlichteinfall, also bei Nacht, oder
bei geringem Fremdlichteinfall eine ungleichmäßi-
ge Ausleuchtung des Innenraums erfolgt. Dadurch,
dass feste Faktoren verwendet werden, können die
Nebenlichtgruppen nie ihre vollständige Leuchtkraft
ausüben. Vielmehr wird auch bei vollständiger Dun-

kelheit außerhalb des Innenraums, also bei einem
Fremdlichtanteil von ca. 0%, die entsprechende Ne-
benlichtgruppe nicht vollständig also zu 100% er-
leuchtet sein. Dies führt zu unerwünschten Ungleich-
mäßigkeiten bei der Ausleuchtung des Raumes.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung
die voranstehend beschriebenen Nachteile bekann-
ter Verfahren und Vorrichtungen zumindest teilweise
zu beheben. Insbesondere ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung ein Verfahren zur Steuerung und
Regelung eines Lichtsystems sowie ein Lichtsystem
mit einer Hauptlichtgruppe und einer Nebenlichtgrup-
pe für einen Innenraum zur Verfügung zu stellen, wel-
che in kostengünstiger und einfacher Weise eine fle-
xible Steuerung der Nebenlichtgruppen ermöglichen.
Insbesondere soll auch bei vollständigem Fehlen von
Fremdlicht eine gleichmäßige Ausleuchtung des In-
nenraums durch die Hauptlichtgruppe und die Ne-
benlichtgruppe erzielbar sein.

[0006] Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1 sowie durch ein Lichtsystem mit den Merk-
malen des unabhängigen Anspruchs 13.

[0007] Weitere Merkmale und Details der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der
Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei gel-
ten Merkmale und Details, die im Zusammenhang
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben
sind, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Lichtsystem und jeweils
umgekehrt, so dass bezüglich der Offenbarung von
den einzelnen Erfindungsaspekten stets wechselsei-
tig Bezug genommen wird beziehungsweise werden
kann.

[0008] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Steuerung und Regelung eines Lichtsystems mit ei-
ner Hauptlichtgruppe und zumindest einer Neben-
lichtgruppe für einen Innenraum sind die folgenden
Schritte vorgesehen:

– Erfassen einer Helligkeit am Ort der Hauptlicht-
gruppe,
– Ermitteln eines Haupt-Fremdlichtanteils für die
Hauptlichtgruppe,
– Ermitteln eines Neben-Fremdlichtanteils für zu-
mindest eine Nebenlichtgruppe basierend auf
dem Haupt-Fremdlichtanteil,
– Ermitteln eines Neben-Stellwertes für zumindest
eine Nebenlichtgruppe basierend auf dem Neben-
Fremdlichtanteil und einem Sollwert für diese Ne-
benlichtgruppe.

[0009] Im Vergleich zu bekannten Verfahren und
Lichtsystemen wird durch ein erfindungsgemäßes
Verfahren eine Abhängigkeit des Neben-Stellwer-
tes von dem gemessenen Haupt-Fremdlichtanteil zur
Verfügung gestellt. Hierbei wird eine einfache Steu-



DE 10 2011 081 097 A1    2013.02.21

3/13

erkette vorgesehen, so dass eine Rückkopplung zwi-
schen der Nebenlichtgruppe und dem erfindungsge-
mäßen Verfahren nicht notwendig ist. Vielmehr wird
ein einziger Wert für die Helligkeit am Ort der Haupt-
lichtgruppe sowohl für die Regelung der Hauptlicht-
gruppe, als auch für die Steuerung der Nebenlicht-
gruppe verwendet. So wird bei einem geringen Kom-
plexitätsgrad des gesamten Lichtsystems durch ein
erfindungsgemäßes Verfahren ermöglicht, dass eine
flexible Steuerung der einzelnen Nebenlichtgruppen
erfolgen kann. Dadurch, dass eine Abhängigkeit zwi-
schen dem Neben-Stellwert und dem Haupt-Fremd-
lichtanteil besteht, kann sichergestellt werden, dass
bei vollständiger Dunkelheit außerhalb des Innen-
raums, also bei einem Haupt-Fremdlichtanteil von
ca. 0%, die entsprechenden Neben-Stellwerte für
die Nebenlichtgruppen auf bis zu 100% hochgefah-
ren werden können. Damit kann eine gleichmäßige
Ausleuchtung bei unterschiedlichsten Beleuchtungs-
situationen außerhalb des Innenraums, insbesonde-
re auch bei vollständiger Dunkelheit außerhalb des
Innenraums, erfolgen. Dementsprechend können die
Begriffe Fremdlichtanteil, Haupt-Fremdlichtanteil und
Neben-Fremdlichtanteil insbesondere auch als Ta-
geslichtanteil, Haupt-Tageslichtanteil und Neben-Ta-
geslichtanteil bezeichnet werden bzw. durch diese
Begriffe ersetzt werden.

[0010] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist
unter einer „Lichtgruppe“ eine Gruppe mit wenigstens
einem Leuchtmittel zu verstehen, welches einzeln an-
steuerbar oder regelbar ist. Selbstverständlich ist es
auch möglich, dass zumindest eine der Lichtgruppen
mehr als ein Leuchtmittel aufweist. Sind in einem In-
nenraum eine Vielzahl von Leuchtmitteln angeord-
net, so können diese vorzugsweise variabel einzel-
nen Gruppen zugeordnet sein. Beispielsweise kann
eine Reihe von Leuchtmitteln in der Decke eines Rau-
mes als Hauptlichtgruppe definiert werden. Weitere
Reihen, die näher oder weiter weg von einem Fenster
positioniert sind, bilden jeweils einzelne Nebenlicht-
gruppen. Die einzelnen Lichtgruppen zeichnen sich
insbesondere durch ihre Position im Innenraum aus.
Dabei ist besonders bevorzugt die Position relativ zu
der Einfallsposition von Fremdlicht, beispielsweise ei-
nem Fenster, für die Gruppierung in die Hauptlicht-
gruppe und/oder die Nebenlichtgruppe relevant. Wei-
ter ist vorzugsweise jedes Leuchtmittel nur einer ein-
zigen Lichtgruppe zugeordnet. Die Zuordnung zu den
einzelnen Lichtgruppen ist dabei für das Verfahren
fest eingestellt.

[0011] Zu den einzelnen Schritten des Verfahrens
wird später noch ausführlicher Stellung genommen.
Insbesondere ist jedoch darauf hinzuweisen, dass
eine Flexibilität des Neben-Stellwertes dahingehend
erzielt wird, dass ein Neben-Fremdlichtanteil ermit-
telt wird. Dieser basiert wiederum auf dem Haupt-
Fremdlichtanteil, so dass der Neben-Fremdlichtanteil
nicht gemessen, sondern aus dem Haupt-Fremdlicht-

anteil heraus ermittelt wird. Aus einer einzigen Mes-
sung von Helligkeit wird dementsprechend eine Viel-
zahl von Werten für den Haupt-Fremdlichtanteil und
einen oder mehreren Neben-Fremdlichtanteilen er-
mittelt. Unter „Fremdlicht“ ist im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung Licht zu verstehen, welches nicht
selbst vom Lichtsystem erzeugt worden ist. Insbeson-
dere handelt es sich bei dem Fremdlicht im Rahmen
der vorliegenden Erfindung zumindest teilweise um
Tageslicht von außerhalb des Raumes.

[0012] Der Sollwert für die Nebenlichtgruppe ist ins-
besondere der Helligkeitssollwert an der Position der
Nebenlichtgruppe. Dabei kann es vorteilhaft sein,
wenn der Sollwert für die Nebenlichtgruppe identisch
ist mit dem Sollwert für alle Nebenlichtgruppen und/
oder identisch ist mit dem Sollwert für die Hauptlicht-
gruppe. Vorzugsweise ist ein gemeinsamer Hellig-
keitssollwert für das gesamte Lichtsystem vorgese-
hen, so dass eine gleichmäßige Ausleuchtung für das
gesamte Lichtsystem erfolgt. Dies führt dazu, dass
beispielsweise als Sollwert die 100%-ige Ausleuch-
tung erwünscht ist. Ist zum Beispiel für eine Neben-
lichtgruppe ein Neben-Fremdlichtanteil von 90% er-
mittelt worden, so muss die entsprechende Neben-
lichtgruppe nur noch 10% an Restlicht liefern, so dass
ein entsprechender Neben-Stellwert ermittelt wird.
Wird bei einer anderen Nebenlichtgruppe ein Neben-
Fremdlichtanteil von 40% ermittelt, so wird als Ne-
ben-Stellwert 60% vorgegeben, so dass in Summe
der gewünschte Helligkeitssollwert von 100% auch
bei dieser Nebenlichtgruppe erreicht wird. Wie vor-
anstehend beschrieben, wird auf diese Weise eine
Dynamisierung der Steuerung der Nebenlichtgrup-
pen erzielt, so dass ohne zusätzliche Komplexität hin-
sichtlich Konstruktion und Messung durch ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren eine variable und flexible
Steuerung der Nebenlichtgruppen ermöglicht wird.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Verfahren kann da-
hingehend weitergebildet sein, dass der Haupt-
Fremdlichtanteil durch einen Vergleich zwischen
einer Helligkeitskurve der Hauptlichtgruppe ohne
Fremdlicht und der gemessenen Helligkeit, jeweils
mit Bezug auf eine Haupt-Stellgröße der Hauptlicht-
gruppe, durchgeführt wird. Insbesondere erfolgt ei-
ne Subtraktion durch diesen Vergleich, so dass von
der gemessenen Helligkeit die Helligkeit gemäß der
Helligkeitskurve der Hauptlichtgruppe ohne Fremd-
licht abgezogen wird. Mit anderen Worten wird davon
ausgegangen, dass sich die gemessene Helligkeit
aus zumindest zwei Komponenten zusammensetzt.
Die erste Komponente ist das Fremdlicht, also der
Haupt-Fremdlichtanteil, und die zweite Komponente
ist das von der Hauptlichtgruppe erzeugte Licht. Da
das von der Hauptlichtgruppe erzeugte Licht durch
die entsprechende Helligkeitsgruppe der Hauptlicht-
gruppe ohne Fremdlicht bekannt ist, kann dieser be-
kannte Wert von dem gemessenen Wert abgezo-
gen werden, um durch einfache Subtraktion den ge-
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wünschten Haupt-Fremdlichtanteil zu erhalten. Vor-
zugsweise erfolgt hier die Regelung, also die Rück-
kopplung zwischen der Messung und der Ansteue-
rung der Hauptlichtgruppe, derart, dass in Summe ein
Sollwert für die Helligkeit von zum Beispiel, in nor-
mierter Version, 100%, erzielt wird. Die Werte kön-
nen dabei neben einer normierten Variante in Pro-
zent selbstverständlich auch als Absolutwerte, zum
Beispiel in der Einheit [lux], angegeben sein.

[0014] Weiter kann es vorteilhaft sein, wenn bei
einem erfindungsgemäßen Verfahren der Neben-
Fremdlichtanteil zumindest einer Nebenlichtgruppe
durch Multiplikation des Haupt-Fremdlichtanteils mit
einem für diese Nebenlichtgruppe spezifischen Fak-
tor ermittelt wird. Hier sei als Beispiel genannt, wie
ohne zusätzliche Messung für jede Nebenlichtgrup-
pe ein Neben-Fremdlichtanteil ermittelt, insbesonde-
re berechnet, werden kann. Der spezifische Faktor ist
dabei insbesondere ortsspezifisch. So ist für jede Ne-
benlichtgruppe ein solcher Faktor vorgesehen. Dem-
entsprechend wird auch für jede Nebenlichtgruppe
ein für diese Nebenlichtgruppe spezifischer Faktor
verwendet, so dass pro Nebenlichtgruppe ein eige-
ner Neben-Fremdlichtanteil erzielt wird. Die Anzahl
der Nebenlichtgruppen ist dabei nicht begrenzt. Der
Faktor ist ein spezifischer Faktor, der insbesondere
die Relation der entsprechenden Nebenlichtgruppe
zu der Einfallsposition von Fremdlicht, also zum Bei-
spiel einem Fenster, beinhaltet. Insbesondere ist für
jede Nebenlichtgruppe dieser spezifische Faktor fest
voreingestellt. Dieser spezifische Faktor ist spezifisch
für die Nebenlichtgruppe, aber auch für das gesamte
Lichtsystem sowie den entsprechenden Innenraum.
Wird das Lichtsystem anders aufgeteilt, die Neben-
lichtgruppen anders gruppiert oder ändert sich am In-
nenraum die Lichtsituation durch eine Veränderung
der Einfallsposition von Fremdlicht, so müssen auch
die spezifischen Faktoren für die Nebenlichtgruppen
angepasst werden.

[0015] Es ist vorteilhaft, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren der spezifische Faktor
durch ein Kalibrierungsverfahren ermittelt ist, wel-
ches das Fremdlichtgefälle von einer Einfallposition
des Fremdlichts in den Innenraum zu der zumindest
eine Nebenlichtgruppe berücksichtigt. Auf diese Wei-
se erfolgt eine Kalibrierung des gesamten Lichtsys-
tems, insbesondere in Form einer Kalibrierungskur-
ve. Das Fremdlichtgefälle kann zum Beispiel durch
ein Luxmeter aufgenommen werden. Dabei kann das
Fremdlichtgefälle zweidimensional, aber auch dreidi-
mensional aufgenommen werden. Insbesondere ist
der direkte oder indirekte Abstand zu einer Einfalls-
position, zum Beispiel einem Fenster, für Fremdlicht
zu berücksichtigen.

[0016] Es kann vorteilhaft sein, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Verfahren das Kalibrierungsver-
fahren zumindest die folgenden Schritte aufweist:

– Bestimmen der aktuellen Fremdlichtwerte ohne
Kunstlicht für die Hauptlichtgruppe und für zumin-
dest eine Nebenlichtgruppe,
– Ermitteln des spezifischen Faktors für zumin-
dest eine Nebenlichtgruppe durch die Division des
Fremdlichtwertes für die zumindest eine Neben-
lichtgruppe durch die Fremdlichthelligkeit für die
Hauptlichtgruppe.

[0017] Voranstehende Ausführungsform ist eine
Möglichkeit für ein Kalibrierungsverfahren bei einem
erfindungsgemäßen Verfahren. Hier wird spezifisch
ausgeführt, dass die Tageswerte für die Hauptlicht-
gruppe und die Nebenlichtgruppe miteinander vergli-
chen werden. Dieser Vergleich führt zu einem Pro-
zentwert, welcher den Verlauf der Fremdlichtwerte
über die einzelnen Lichtgruppen darstellt. Damit kann
eine solche Kalibrierungskurve auch als Referenz-
kurve verstanden werden, welche den Verlauf des
Fremdlichts im Innenraum nachbildet.

[0018] Selbstverständlich kann bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren das Kalibrierungsverfah-
ren zu einem, aber auch zu verschiedenen mehre-
ren Zeitpunkten durchgeführt werden. Vorteilhaft ist
es, wenn das Kalibrierungsverfahren bei einem er-
findungsgemäßen Verfahren zu verschiedenen Zeit-
punkten mehrfach durchgeführt wird. Die Zeitpunk-
te unterscheiden sich dabei vorzugsweise hinsicht-
lich der Fremdlichtsituation. So unterscheiden sie
sich zum Beispiel in Bezug auf die Tageszeit, so
dass Kalibrierungskurven für die Morgen-, die Mittag-
und die Abendsituation erstellt werden können. Auch
Zeitpunkte mit Bezug auf die Jahreszeit, also Som-
mer, Winter, Herbst und Frühling sind hinsichtlich un-
terschiedlicher Kalibrierungskurven bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren durch das Kalibrierungs-
verfahren denkbar. Dabei kann anschließend nach
der mehrfachen Ausführung des Kalibrierungsverfah-
rens ein Mitteln über verschiedene Kalibrierungskur-
ven erfolgen, um eine einzige Kalibrierungskurve für
die Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens zu erhalten. Auch ist es möglich, dass eine
Vielzahl zeitabhängiger Kalibrierungskurven erzeugt
wird, die alle für ein erfindungsgemäßes Verfahren
eingesetzt werden.

[0019] Es kann daher vorteilhaft sein, wenn bei ei-
nem erfindungsgemäßen Verfahren bei der Ermitt-
lung des Neben-Fremdlichtanteils ein spezifischer
Faktor verwendet wird, der zeitabhängig ist. Die Zeit-
abhängigkeit des spezifischen Faktors entspricht so-
zusagen einer zeitabhängigen Kalibrierungskurve.
Das bedeutet, dass auch das Steuer- und Regelungs-
verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung zeitab-
hängig, insbesondere in Abhängigkeit der Tageszeit
und/oder der Jahreszeit erfolgt. Mit anderen Wor-
ten wird zu einem Zeitpunkt am Vormittag ein ande-
rer spezifischer Faktor für die Ermittlung des Neben-
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Fremdlichtanteils verwendet, als dies beispielsweise
am Nachmittag der Fall ist.

[0020] Es kann auch vorteilhaft sein, wenn bei ei-
nem erfindungsgemäßen Verfahren der spezifische
Faktor für zumindest eine Nebenlichtgruppe sich auf
einen Haupt-Fremdlichtanteil bezieht, der auf die
Hauptlichtgruppe normiert ist. Eine solche Normie-
rung bedeutet, dass der Haupt-Fremdlichtanteil zum
Beispiel bei der Hauptlichtgruppe auf 1 gesetzt wird.
Dementsprechend werden die Faktoren für Neben-
lichtgruppen, die näher am Fenster sind, größer 1 und
Nebenlichtgruppen, die weiter vom Fenster entfernt
sind als die Hauptlichtgruppe, kleiner 1. Diese Nor-
mierung erleichtert die nachfolgenden Ermittlungs-
beziehungsweise Berechnungsschritte, so dass ei-
ne weitere Kostenreduktion hinsichtlich der Durch-
führung eines erfindungsgemäßen Verfahrens in ei-
ner Regel- und Steuervorrichtung erzielbar wird.

[0021] Auch vorteilhaft ist es, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren bei der Ermittlung des Ne-
ben-Stellwertes für zumindest eine Nebenlichtgrup-
pe ein Vergleich zwischen einem Sollwert für die Hel-
ligkeit am Ort der Nebenlichtgruppe und dem Ne-
ben-Fremdlichtanteil durchgeführt wird. Insbesonde-
re handelt es sich bei diesem Vergleich um die Sub-
traktion des Sollwerts minus dem Neben-Fremdlicht-
anteil. Wie bereits ausgeführt, ist der Sollwert da-
bei vorzugsweise identisch mit den Sollwerten für
alle Nebenlichtgruppen beziehungsweise identisch
mit dem Sollwert für die Hauptlichtgruppe. Damit
wird zum Beispiel ein Sollwert von 100% angepeilt,
so dass bei einem Neben-Fremdlichtanteil von bei-
spielsweise 60% der Neben-Stellwert auf 40% ge-
setzt werden muss, um diesen Sollwert zu erreichen.

[0022] Ebenfalls von Vorteil kann es sein, wenn
bei einem erfindungsgemäßen Verfahren ein Haupt-
Stellwert für die Hauptlichtgruppe basierend auf dem
Haupt-Fremdlichtanteil ermittelt wird. Damit wird ein
erfindungsgemäßes Verfahren sowohl für die Rege-
lung der Hauptlichtgruppe, als auch für die Steuerung
der Nebenlichtgruppen verwendet. Auf diese Weise
werden alle Lichtgruppen gemeinsam durch ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren gesteuert beziehungswei-
se geregelt.

[0023] Erfindungsgemäß kann es vorteilhaft sein,
wenn der Haupt-Stellwert in einem Regelkreis und
der Neben-Stellwert in einer Steuerung angewendet
werden. Die Reduktion des Aufwandes für den Ne-
ben-Stellwert auf eine Steuerung im Vergleich zur
aufwändigeren Regelung bringt Kostenvorteile und
Geschwindigkeitsvorteile bei der Durchführung eines
erfindungsgemäßen Verfahrens mit sich. Insbeson-
dere kann die entsprechende Ausführvorrichtung für
das Verfahren einfacher ausgebildet sein und die Lei-
tungen können hinsichtlich der Verbindung zwischen
dieser Ausführvorrichtung und den Nebenlichtgrup-

pen für die Steuerung entsprechend kostengünstiger
ausgebildet sein.

[0024] Dadurch, dass eine Vielzahl von Steuerun-
gen für die Nebenlichtgruppen anstelle von Rege-
lungen notwendig sind, kann auf eine Vielzahl von
Sensoren verzichtet werden, so dass durch ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren auch die Komplexität ei-
nes Lichtsystems reduziert wird.

[0025] Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn sich der
Sollwert zumindest einer Nebenlichtgruppe von ei-
nem Sollwert von zumindest einer anderen Neben-
lichtgruppe und/oder von der Hauptlichtgruppe unter-
scheidet. Damit kann die Flexibilität eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens noch weiter erhöht werden. Ins-
besondere kann auf diese Weise auch eine Variati-
on der Ausleuchtung des Innenraums erfolgen, die
unabhängig von Fremdlichtanteil immer beibehalten
wird. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne Neben-
lichtgruppen, die zum Beispiel direkt einem Arbeits-
platz zugeordnet sind, mit einem höheren Sollwert
für die gewünschte Helligkeit zu versehen als ande-
re Nebenlichtgruppen. Do können bewusste und er-
wünschte Ungleichheiten bei der Ausleuchtung des
Innenraums erzielt werden, ohne die gewünschte Ab-
hängigkeit vom Fremdlichtanteil zu beeinträchtigen.

[0026] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist ein Lichtsystem mit einer Hauptlicht-
gruppe und zumindest einer Nebenlichtgruppe für die
Beleuchtung eines Innenraums. Ein erfindungsgemä-
ßes Lichtsystem zeichnet sich dadurch aus, dass
eine Helligkeitsregelvorrichtung vorgesehen ist, die
für die Ausführung eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens ausgebildet ist. Dementsprechend bringt ein er-
findungsgemäßes Lichtsystem die gleichen Vorteile
mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug auf ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren erläutert worden sind. Die
Helligkeitsvorrichtung weist dabei insbesondere ei-
nen Sensor auf, um die Bestimmung der Helligkeit für
die Hauptlichtgruppe zu erzielen. Dimmer können für
jede Lichtgruppe zum Beispiel in der Helligkeitsregel-
vorrichtung oder auch für jede Nebenlichtgruppe se-
parat vorgesehen sein, die mit einem entsprechen-
den Stellwert von der Helligkeitsregelvorrichtung an-
gesteuert werden können.

[0027] Es kann vorteilhaft sein, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Lichtsystem die Helligkeitsregel-
vorrichtung in oder an der Hauptlichtgruppe ange-
ordnet ist. Die Hauptlichtgruppe kann sozusagen als
Master bezeichnet werden, während die Nebenlicht-
gruppen als sogenannte Slaves bezeichnet sind. Die
Hauptlichtgruppe dient dabei als komplexeste Ein-
heit, die gleichzeitig den höchsten Preis aufweist. Ne-
benlichtgruppen können in beliebiger Anzahl dieser
Hauptlichtgruppe zugeordnet werden, ohne die Kom-
plexität des gesamten Lichtsystems im Großen und
Ganzen zu erhöhen.
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[0028] Bei einer Helligkeitsvorrichtung sind für die
einzelnen Ausführungsschritte des Verfahrens vor-
zugsweise einzelne Einheiten vorgesehen. Insbeson-
dere sind eine Vergleichseinheit, eine Rechenein-
heit, eine Ermittlungseinheit, eine Multiplikationsein-
heit und/oder eine Divisionseinheit in der Helligkeits-
regelvorrichtung ausgebildet.

[0029] Die vorliegende Erfindung wird näher erläu-
tert anhand der beigefügten Zeichnungsfiguren. Die
dabei verwendeten Begrifflichkeiten „links“, „rechts“,
„oben“ und „unten“ beziehen sich auf eine Ausrich-
tung der Zeichnungsfiguren mit normal lesbaren Be-
zugszeichen. Es zeigen schematisch:

[0030] Fig. 1 eine Darstellung von Graphen der Hel-
ligkeit über den Stellwert der Hauptlichtgruppe,

[0031] Fig. 2 eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Lichtsystems,

[0032] Fig. 3 eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

[0033] Fig. 4 eine Ausführungsform eines Kalibrie-
rungsverfahrens,

[0034] Fig. 5a eine Ausführungsform der Ermitt-
lungsmethode bei einem erfindungsgemäßen Ver-
fahren und

[0035] Fig. 5b eine Ausführungsform der Berech-
nungsmethode für ein Kalibrierungsverfahren.

[0036] In der Fig. 2 ist eine Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Lichtsystems 10 schema-
tisch dargestellt. Bei dieser Ausführungsform weist
das Lichtsystem 10 eine Hauptlichtgruppe 20 und
drei Nebenlichtgruppen 30 auf. Die schematische
Darstellung der Fig. 2 zeigt im Wesentlichen einen
Schnitt durch einen Innenraum 100, so dass jede
Lichtgruppe 20, 30 eine Vielzahl von Leuchtmitteln
aufweist, die als Reihe entlang einer Achse ange-
ordnet sind, die senkrecht zur Zeichnungsebene der
Fig. 2 steht. Es ist zu erkennen, dass der Innen-
raum 100 ein Fenster aufweist, welches als Einfallpo-
sition 110 für Fremdlicht dient. Über den Innenraum
100 ist eine Kurve für Fremdlicht aufgetragen, welche
der Fremdlichtkurve entspricht. Diese Fremdlichtkur-
ve für Fremdlicht kann zum Beispiel ermittelt werden,
indem für eine Vielzahl von Positionen ein Luxme-
ter bei ausgeschaltetem Lichtsystem 10 die einfallen-
de Menge an Fremdlicht misst. Diese Fremdlichtkur-
ve ist insbesondere zeitabhängig und kann für un-
terschiedliche Tageszeiten und unterschiedliche Jah-
reszeiten ermittelt werden.

[0037] In Fig. 2 ist auch zu erkennen, dass für je-
de Nebenlichtgruppe 30 ein explizierter Wert für das
Fremdlicht, nämlich 90%, 40% und 30% vorgegeben

ist. Damit ist das Fremdlichtgefälle bestimmt, basie-
rend auf welchem als Referenzkurve ein spezifischer
Faktor vorgegeben sein kann, um aus einem Haupt-
Fremdlichtanteil den jeweiligen Neben-Fremdlichtan-
teil zu ermitteln.

[0038] In Fig. 3 ist schematisch eine Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens darge-
stellt. In einem ersten Schritt wird die Helligkeit der
Hauptlichtgruppe 20 ermittelt. Hierzu wird auf Fig. 2
Bezug genommen. Dort ist ein Sensor vorgesehen,
der beim Beispiel der Fig. 2 einen Wert von 100%
für die Helligkeit bei der Hauptlichtgruppe ermittelt.
Anschließend wir der Haupt-Fremdlichtanteil ermit-
telt. Hierzu wird vorgegangen wie es beispielsweise
in Fig. 1 dargestellt ist. Für die Hauptlichtgruppe 20 ist
eine Helligkeitskurve bekannt, wie sie ohne Fremd-
licht verläuft. In Fig. 1 ist diese Kurve mit durchgezo-
gener Linie dargestellt. Wird nun ein Wert für die Hel-
ligkeit gemessen und ist der entsprechende Stellwert
für die Hauptlichtgruppe bekannt, so ist die Differenz
zwischen der durchgezogenen Linie ohne Fremdlicht
und dem Wert mit Fremdlicht, also dem gemesse-
nen Wert, bezüglich der jeweiligen Stellposition der
Hauptlichtgruppe 20 als Rest der Haupt-Fremdlicht-
anteil. In Fig. 2 handelt es sich um eine Situation
bei der der Haupt-Fremdlichtanteil 50% beträgt. Aus-
gehend von diesem Haupt-Fremdlichtanteil kann ein
Haupt-Stellwert erzeugt werden, der die Hauptlicht-
gruppe dahingehend regelt, dass eine Sollhelligkeit
von 100% erreicht wird.

[0039] Anschließend wird, wie der Fig. 3 zu entneh-
men ist, der Neben-Fremdlichtanteil ermittelt. Dies
erfolgt auf Basis des Haupt-Fremdlichtanteils. Eine
Möglichkeit zur derartigen Ermittlung ist beispielswei-
se in Fig. 5a dargestellt. Dort findet sich nach der Er-
mittlung des Haupt-Fremdlichtanteils, wie er zu Fig. 1
bereits erläutert worden ist, unter Punkt 2 die Ermitt-
lung des Neben-Fremdlichtanteils. Hier wird der Ne-
ben-Fremdlichtanteil als Funktion des Haupt-Fremd-
lichtanteils berechnet, indem er mit einem spezifi-
schen Faktor für die Nebenlichtgruppe multipliziert
wird. Beispielsweise ist für die zweite Nebenlichtgrup-
pe 30 von rechts in Fig. 2 dieser spezifische Faktor 0,
8. Um also von dem gemessenen Haupt-Fremdlicht-
anteil von 50% auf den im Neben-Fremdlichtanteil für
diese Nebenlichtgruppe 30 zu kommen, müssen die
50% mit 0,8 multipliziert werden, so dass die 40% an-
hand der Restlichtkurve gemäß Fig. 2 erzielt werden.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier um
eine Ermittlung und nicht um eine Messung handelt,
so dass kein Sensor für die jeweilige Nebenlichtgrup-
pe 30 erforderlich ist.

[0040] Wie in Fig. 3 und auch in Fig. 5a zu erken-
nen ist, dient als letzter Schritt eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens die Ermittlung des Neben-Stellwer-
tes. Dieser ist eine Funktion in Abhängigkeit eines
Sollwertes sowie des Neben-Fremdlichtanteils. Bei-
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spielsweise kann dies durch einen Vergleich stattfin-
den. Als Sollwert ist in Fig. 2 beispielsweise 100%
für alle Nebenlichtgruppen 30 gemeinsam als Hel-
ligkeit vorgegeben. Wird beispielsweise für die ganz
linke Nebenlichtgruppe 30 ein Neben-Fremdlichtan-
teil von 90% ermittelt, so wird über diese Funktion
und die entsprechenden Vergleichsoperatoren bezie-
hungsweise die Differenz ein Stellwert für die Neben-
lichtgruppe zur Verfügung gestellt, der 10% für die
Nebenlichtgruppe 30 notwendig macht, um den Rest
auf den Sollwert aufzufüllen. Damit wird eine flexible
Verteilung erzielt, so dass eine Sollhelligkeit über den
gesamten Innenraum 100 in Abhängigkeit des Haupt-
Fremdlichtanteils erfolgt. Es erfolgt also eine dynami-
sche beziehungsweise flexible Steuerung sämtlicher
Nebenlichtgruppen 30 in Abhängigkeit von einem ein-
zigen gemessenen Wert, nämlich der gemessenen
Helligkeit und der daraus ermittelten Werte für den
Haupt-Fremdlichtanteil.

[0041] In Fig. 4 und Fig. 5b wird eine Variante ei-
nes Kalibrierungsverfahrens dargestellt. Nach dieser
Ausführungsform wird sowohl für die Hauptlichtgrup-
pe, als auch für die Nebenlichtgruppe bei Fremdlicht
und ausgeschaltetem Lichtsystem 10 der entspre-
chende Fremdlichtwert ermittelt. Daraus ergibt sich
zum Beispiel mit der Formel gemäß Fig. 5b als Di-
vision, der Faktor für die entsprechende Nebenlicht-
gruppe 30. Dies wird vorzugsweise für jede Neben-
lichtgruppe 30 und insbesondere auch zu verschiede-
nen Zeitpunkten durchgeführt. Die Zeitpunkte unter-
scheiden sich dabei zum Beispiel hinsichtlich der Ta-
geszeit und/oder hinsichtlich der Jahreszeit. Bei der
Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens
gemäß 5a kann dabei vorzugsweise ein Faktor spezi-
fisch für die jeweilige Nebenlichtgruppe 30 verwendet
werden, der darüber hinaus auch zeitabhängig sein
kann. Diese Zeitabhängigkeit ermöglicht es, auch un-
terschiedliche Einstrahlsituationen für die Einfallposi-
tion 110 in den Innenraum 100 zu berücksichtigen.

[0042] Die voranstehenden Beschreibungen zu den
Ausführungsformen erläutern die vorliegende Erfin-
dung nur im Rahmen von Beispielen. Selbstverständ-
lich können einzelne Merkmale der Ausführungsfor-
men, sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kom-
biniert werden, ohne den Rahmen der vorliegenden
Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Lichtsystem
20 Hauptlichtgruppe
30 Nebenlichtgruppe
40 Helligkeitsregelvorrichtung
100 Innenraum
110 Einfallposition

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Steuerung und Regelung eines
Lichtsystems (10) mit einer Hauptlichtgruppe (20)
und zumindest einer Nebenlichtgruppe (30) für einen
Innenraum (100), aufweisend die folgenden Schritte:
– Erfassen einer Helligkeit am Ort der Hauptlichtgrup-
pe (20),
– Ermitteln eines Haupt-Fremdlichtanteils für die
Hauptlichtgruppe (20),
– Ermitteln eines Neben-Fremdlichtanteils für zumin-
dest eine Nebenlichtgruppe (30) basierend auf dem
Haupt-Fremdlichtanteil,
– Ermitteln eines Neben-Stellwertes für zumindest ei-
ne Nebenlichtgruppe (30) basierend auf dem Neben-
Fremdlichtanteil und einem Sollwert für diese Neben-
lichtgruppe (30).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Haupt-Fremdlichtanteil durch ei-
nen Vergleich zwischen einer Helligkeitskurve der
Hauptlichtgruppe (20) ohne Fremdlicht und der ge-
messenen Helligkeit, jeweils mit Bezug auf eine
Haupt-Stellgröße der Hauptlichtgruppe (20), durch-
geführt wird.

3.  Verfahren nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Neben-Fremdlichtanteil zumindest ei-
ner Nebenlichtgruppe (30) durch Multiplikation des
Haupt-Fremdlichtanteils mit einem für diese Neben-
lichtgruppe (30) spezifischen Faktor ermittelt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der spezifische Faktor durch ein Kali-
brierungsverfahren ermittelt ist, welches das Fremd-
lichtgefälle von einer Einfallposition (110) des Fremd-
lichts in den Innenraum (100) zu der zumindest einen
Nebenlichtgruppe (30) berücksichtigt.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kalibrierungsverfahren zumindest
die folgenden Schritte aufweist:
– Bestimmen der aktuellen Fremdlichtwerte ohne
Kunstlicht für die Hauptlichtgruppe (20) und für zu-
mindest eine Nebenlichtgruppe (30),
– Ermitteln des spezifischen Faktors für zumindest
eine Nebenlichtgruppe (30) durch die Division des
Fremdlichtwertes für die zumindest eine Nebenlicht-
gruppe (30) durch die Fremdlichthelligkeit für die
Hauptlichtgruppe (20).

6.    Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Kalibrierungs-
verfahren zu verschiedenen Zeitpunkten mehrfach
durchgeführt wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Ermittlung des Neben-Fremd-
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lichtanteils ein spezifischer Faktor verwendet wird,
der zeitabhängig ist.

8.  Verfahren nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der spezifische Faktor für zumindest eine
Nebenlichtgruppe (30) sich auf einen Haupt-Fremd-
lichtanteil bezieht, der auf die Hauptlichtgruppe (30)
normiert ist.

9.  Verfahren nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
bei der Ermittlung des Neben-Stellwertes für zumin-
dest eine Nebenlichtgruppe (30) ein Vergleich zwi-
schen einem Sollwert für die Helligkeit am Ort der Ne-
benlichtgruppe (30) und dem Neben-Fremdlichtanteil
durchgeführt wird.

10.    Verfahren nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Haupt-Stellwert für die Hauptlichtgruppe
(20) basierend auf dem Haupt-Fremdlichtanteil ermit-
telt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Haupt-Stellwert in einem Regel-
kreis und der Neben-Stellwert in einer Steuerung an-
gewendet werden.

12.    Verfahren nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Sollwert zumindest einer Nebenlicht-
gruppe (30) von einem Sollwert von zumindest ei-
ner anderen Nebenlichtgruppe (30) und/oder von der
Hauptlichtgruppe (20) unterscheidet.

13.    Lichtsystem (10) mit einer Hauptlichtgruppe
(20) und zumindest einer Nebenlichtgruppe (30) für
die Beleuchtung eines Innenraums (100), dadurch
gekennzeichnet, dass eine Helligkeitsregelvorrich-
tung (40) vorgesehen ist, die für die Ausführung eines
Verfahrens mit den Merkmalen nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist.

14.  Lichtsystem (10) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Helligkeitsregelvorrichtung
(40) in oder an der Hauptlichtgruppe (20) angeordnet
ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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